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Hiczii Tafel 13.

Diirch Herrn Dr. J. Carl (Genfi erhielt ich schon vor langerer

Zeit zwei Laiiclj)laMarien, welche derselbe im Tessiii, am Monte

Bre (9. Sept. 1905), in einem feuchten Talchen, unter Sleinen

gefunden hatle. Da ich vor Kurzem eine grossere Arbeit ûber

sûdamerikanische Landplanarien aljgeschlossen, glaubte ich

den Zeitpunkt gekonmien, die sellenen Tiere in Bearbeitnng

zu nehnien. Obvvohl ich wegen Mangel an Material keine ganz

erschopfende Beschreibung der ijeiden neuen Aiten geben

kann, veroffentliche ich dieselben trotzdeni in der Hofl'nnno-,

datliiich den einen oder andern Scliweizerzoologen zu veranlas-

sen, nach diesen interessanten, aber ofîenbar seltenen Tieren

unserer Fauna zu fahnden.

Eine Umfrage bei den Museen und zoologischen Instituten

der Schweiz, in der Hoffnung noch weiteres Material zu eihal-

ten, war von neyfativem Erh )!<••.

Landplanarien sind in Europa eine seltene Erscheinung;

doch sind sie sicher haufiger als nian glaubl ixud wi rd bei

grundlichem Suchen an feuchten Urten, unter Steinen, ilolz

oder geralleneni Laub gewiss noch manche Art zu Tage gel'or-

dert werden.
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Graff ^ hat in seiner klassischen ]Monoi>ra[)liie der Land-

planarien 7 europiiische Arten aufgefûhrt, von welchen 3 von

ihni als neu beschrieben wurden; seitdeni sind 4 neiie Arten

hinzugekomnien.

Des Interesses wegen, das dièse Fornien verdieneii, will icli

hier die verschiedenen Arten icurz beschreiben, wobei ich fur

die Anatoniie, da wo dieselbe studiert, auf die Originalarbeiten

verweise. Von den 11 lîekannten Arten gehôren 10 der Faniilie

der Rhynchodeniiden an nnd nur eine Art, die kosniopobtisch

und ùbrigens bis jetzt nur in Treibhaiisern gefunden wurde,

gehort in die Familie der Bipaliidae : es ist tlies der bekannte

Placocc'plialus kea'e/isis (Mos.), der hier nicht berùcksiclitigt

werden soll.

1. Rhynclwdeiiiiis terrestris (Midi.) (s. Graff, loc. cit., p. 485).

Liinge des Tieres 26""", maximale Breite 1""",5. Korper fast cy-

lindrisch ; beide Kôrperenden abgestumpt't ; vordere Partie

etwas schlanker als die hintere. Die Farbe des Tieres ist hell-

grau bis tief grauschwarz. Die vordere Korperspitze ist stets

pigmentarm, weisslich bis blaugrau. Die Kriechsohle ist farb-

los, weisslich; l^ei den conservierten Tieren nimnit sie die

Halfte der Breite des Wurmes ein. Die Augen sind sehr klein

(nach V. Graff 0'"'",02) und schwer sichtbar; sie liegen direkt

hinter der hellen Spitze des Kopfes. Der Mund liegt etwas

hinter der Mitte. Geschlechtsoffnung etwas nidier dem Munde

als dem Hinterende.

Verbreitung: Danemark, England, Irland, Holland, Deutsch-

land, Oesterreich, Frankreich, Bosnien, die Insel Menorka

(Balearen) und die Schweiz.

In der Schweiz soll dièse Art schon mehrfacli gefunden wor-

den sein. Nach Steinmann ist ^ /?. terrestris in den Kantonen

Genf, Waadt, Neuchâtel, im Orbetal, am Ziirichberg und von

ScHARFF am Brûnigpass gel'unden worden. Wie mir Prof. P.

* L. VON Graff, Monographie der Turhellarien. II. Triclada TerricoJa, mit

Atlas, Leipzig, 1899.

- Paul Steinmann, Révision der scluveizerischen Tricladen. Rev. Suisse Zool.,

vol. 17. p. 221, 1911.
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Stki>ma>> iiiitteilt, ist dieselbe Art auch J)ei Basel eiunial aiif-

^•('fiinden worden.

Es ist dies die eiii/igc l)is jol/.l iu (1er Schwei/ l)eol)achtete

Landplaiiarie ; doch soUte es iiiich iiielil wundern, wenn der

eine oder andere Fund sich in W'iiklichkeit auf eine andere

Art l)ezoge, da nian ofYenbai- sehr geneigt ist, jede europiiische

Landplaiiarie als li. Icrrcslris v.w Iie/eiehiien.

2. H. scharffi GraD' i^. Gnwv, loc. cit,. p. 48?!. Leliend wird

dièse Flanarie 45-60""" long iind [""",2-2""" l)reit. Coiiscrviert

inass das 45""" lange E.\<Mii|)lar 27""" hei einei- Hreile von l'""',5.

Das médian eylindriselie 'Fier ist vorn schiiKicliliger mid l'ciiier

als ani breileien Hinterende. Die Farbe ist nacli von (inAi r ein

gleichmassiges hellgelb fsuliihiirens). ScnAiuF\ der weitere

Exeiuplare dieser Flanarie ini Freien iinter einem Baimislriink

enldeckle, sagt, dass er zwei k]>;eiiiplare von « salnioii > iind

eines von « prinirose colon r » gelnnden habe. Die vordere

Spil/e nnd die Kriechîeisle sind lar])los; letztere nininit ^/s-^j-i

der Breite des Tieres ein.

Die Augen sind stets klein nnd dieht hint(M- der Indien Kopf-

spit/.e gelegen. Bel dein oben erwahnien 27""" langen Indivi-

duuni liegt der Mund 21""",."), die Geschiechtsofînung 2'}' ,5

hinter dem Vorderende. Dièse ^'erlagerllng der Oefl'nungen in

das letzte Viertel des Korpers ist sehr charakteristisch.

Verbreitnng : Irlaiid.

3. R. pjjrenaicus (IrafF (s. Graff, loc. cit., p. 488). Das conser-

vieite Tier niass 53""". bei einer Breite von 5""" und einer Dieke

von 2""", 5. Das Hinterende breit abgestnnipi'l, das Vorderende

conis(di rascli verjiingt. Di(^ Farbe der lel)end oll'enbar sehr

grossen Flanarie ist eine honiggelbe (nielleus), mit Ansnaliine

der Kricelisohle. N'orn nimmt sie '/s des Banches ein nnd ist

von rolli(h-viol('ller Farbe ; weiter liinten niisst die Krieeiisojile

etwa ^ 5 der Banehansieiit nnd nnr ilire elwas voigcwolbh' Mit-

telpartie (der W'nlsl blcibl violelt. widircnd die scillichen

Farlicn gningcdblicli wcrdcn. Die Angen licgcn (>""", 2 \<ini

' ScHAKir. fnsh .Xutitndist. vul. 1(1, l'JOl. p. Ilio. (Kni/.i' Noli/.
|
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Vorderende entfernt und besitzen eine sehr grosse Linse. Die

Lange des Auges betriigt 0""",1 und sein Pigmentbecher ist von

konischer Gestalt. Der Mund findet sich 2i""", der Genitalporus

32""" vom Vorderende.

Verbreitung : Sûdfrankreich.

4. R. biliiieatus (Metsclin.) (s. Graff, loc. cit., p. 489j. Die

grôssten Exemplare messen 14""" bei einer Breite von 1'"'".

Vorderteil etwas schmaler als das stumpl'e, kegelfôrniige

Hinterende. Die Ventralseite des Vorderendes ist rinnenartig

gestaltet und deshalb ilir Querschnitt sichelformig. Weiter

hinten ist der Kôrper cylindrisch (conserviert oft sogar holier

als breitj und die Kriechleiste nimmt 73-^2 der Breite des Kor-

pers ein. Die Grundfarbe des Tieres ist grau bis graul^raun

und wird dasselbe durch « Flecken, Adern, Sprilzer und Zûge »

eines graubraunen bis roslroten Pigmentes loin marmoriert.

Vorn ist dièses Pigment sehr dicht, so dass der Korper da-

selbst dorsal als auch ventral dunkel geliirbt ist. Im zweiten

Korperdrittel wird die Bauchseite grau, wahrend auf dem
Rùcken das Pigment sich zu zwei Langsstreilen verdichtet, die

von einander und vom Korperrande gleichweit entfernt und im

Leben nicht scharf beorenzt sind. Im letzten Drittel konnen

sich die Streif'en bei einzelnen Exemplaren verlieren. In der

Pharyngealgegend sind sie durch eine Querbinde verbunden.

Dorsal ist dieselbe tief braun, nach den Seiten schmaler und

farbenschwacher, ventral dùnn und matt. Auf der Unterseite

des Tieres nehmen 6 Fleckenpaare von der Halsgegend bis zur

Geschlechtsôfînung die Bauchmittellinie zwischen sich. Die

Auo-en sind im Verhaltnis zu R. ter/rstri's o:ross, kno-elfôrmio-

und liegen ziemlich weit vom Vorderende abgerûckt. Der Mund
liegt etwa in der Mitte des Kôrpers.

Verbreitung : Obwohl die Art bis jetzt nur in verschiedenen

Treibhausern Deutschlands und Oesterreichs, nie im Freien,

beobachtet wurde, betrachtet von Graff sie doch als autochtone

Form Europas.

5. R. albicollis Graff (s. v. Graff, loc. cit., p. 489). Dièse

Planarie wird 20""" lang und iUmelt in der Form R. ter/'estris.
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Der lUickeii des Tieres ist duiikcl graubrauii uiid die Veii-

tralseite weiss. Hinter deni Kopl' liegt eine schmale, seitlich

schwach verhreiterte, weisse Dinde, die lui- dièse Art cliaraU-

teristisch ist.

\'erbreitiing : Deutschlaïul (Ilainhui'g).

6. R. ficliardi BendP. Die Lange dieser Art l)(4rai>t 15""", 4,

die Breite !"'"', 8, die Dicke l"'"',(i. An beiden Enden ist der

Korper abgerundet und leicht abgeplattet. Der Rûcken ist

diinkel graubrann, wiihrend die Kiirperseiten heller isabell-

farbigsind. Die Ventralseite ist seitlich lederlar])ig (isabeUiniis),

die Kriechleiste dagegen strohgelb (stramineus). Das Vorder-

ende ist heller als der ûbrige Korper. Die Kriechleiste nimnit

etwas mehr als die Halfte der Bauchseite ein. Die Augen liegen

etwa ()"'"', 17 vom Vorderende nnd siiul relativ klein. Der ^lund

findet sich 9"'"', 4 vom Vorderende.

Verbreitung : Monaco.

7. R. attenisi Bendl ^ (loc. cit., p. 56). Dièse Planarie hat eine

Lange von 6"'"\5-14""", eine Breite von l"'"',8-3™"' und eine

Dicke von l'""',6-2"'"'. Aeusserlich gleicht dièse Art/?, terrestris.

Der plunipe Korper ist vorn stunipC abgerundet. das llinler-

ende gerade abgestuzt. Die Tiere sind in Alkohol schniutzig

schneefarbig (cremeus), ohne jede Zeichnung. Die Ventralseite

ist etwas heller gelb. Die Kriechsohle niinnit ^Ja der Breite des

Tieres ein. Die Augen sind 0"'"',;5-()"""/i vom Vorderende ent-

fernt. Die MundofTnung liegt am Ende des zweilen Drittels,

widirend die Genitalôffnung in der Mitle zwischen Mund und

Hinterende liegt. Der Koj)ulati()nsap[)arat dieser Art weicht

bedeulend von dem der anderen europiiischen Arten ab.

Verbreitung : Ilerzegov^ina.

8. R. lieiirici Bendl ^. Die Liinge dieser Art betragt 18'""',
5,

die Breite 1"'"',8. Die allgemeine Form gleicht der von R. ter-

restris; (loch ist die vordere Halfte des Tieres breiter als die

' Bendl, E. , Euvopâische Rhynchodemiden, Zeitschr f. wiss. Zool., Bd. 92,

p. 6(î. 1909.

- Bendl, E., Beitrage zur Kenntiiis des Geniis Rhvttcliodemas, ZeitscJn- ï.

wiss. Zool., Bd. 89, p. 526, 1908.
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hintere. Die Grundfarbe ist dorsal rostfarbig (ferrugineus) ; in

der doisalen Mittellinie verliUift ein schnialer, schwiirzlicher

Medianstreif, wiilireiid an den Seiten ein breiterer, weniger

schari'beR'renzter, diinkelo^rauer Maro-inalstreifen bemerkbar isl.

Die beiden Marginalstreifen entsenden gegen die Ventralseite

und gegen den ^ledianslreil'en zu schmale, uncleiitliche Bander.

Die Bauchseite ist gelblichweiss (ochroleucus) und von zwei

schnialen, schwiirzlichen Streifen eingesaumt, von welchen

ebenfalls Bander gegen die Dorsalseite zielien. Die Breite der

Kriechsohle ist nicht ano;ei>eben. Die Aug-en lieueii nahe dem
Vorderende. Die Mundoffnung liegt 9""", 5 hinter dem Vorder-

ende, wiihrend die Genitalôftnung 4'"'", 5 voni Miinde entiernt

liegt.

Verbreitung : Savoyen.

9. R. ho^tvesi Scliarft"^ Dieser Riese unter den Rhyiicliode-

miden liât lebend eine Lange von 130""" und eine Breite von
5'"'". (Conserviert war das Tier nur noch 75"'"' lang und 4'""',

5

breit.) Das cylindrische Vorderende spizt sich rûsselformig zu,

wiihrend das breite Hinlerende abgerundet ist. Die Dorsalseite

des Tieres ist gleichmiissig grauschwarz. Die Ventralseile zeigt

zwei dunkeloraue Lanosstreifen, ausserhalb welchen die Bauch-

flache graubraun, wïihrend die zwisclien denselben gelegene

Kriechleiste, welche Vs der Ventralseite einninimt, hellgrau ist.

Die Auo^en haben einen srossten Durchmesser von ()'""', IG und

einen Querdurchniesser von ()'""', 108. Amlebenden Tier lag der

Mund (nach der Zeiclinung zu urteilen) 40""" voni Vorderende,

wahrend die GenitalôfFnung 15""" hinter der MundotTnung lag;

es liegt also sogar die Geschlechtsofînung vor der ^Mitte des

Tieres.

Verbreitung : Pyrenaen.

10. Microplana humicola Vejd. (s. Graff, loc. cit., p. 506).

Dièse intéressante, einer Sûsswasserturbellarie ahnliche Forni,

hat eine Liinge von 6"'"' bei einer Breite von 0'""',75. Das ziem-

lich durchsichtige, schneeweisse Tierchen ist drehrund, an

' ScHARFF, R. F., Rhyiichodeinus Howesi : a neit- Eiaopean species of terre-

slrial planarian n'orin. Journ. of Linneau Soc. Zool., vol. 28, p. 33. 1900-1903.
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beiden Enden allniiililich sich verjûng-end. Eiiie Krieclisohle

fehlt. Die sehr kleinen Augen sind médian iiahe zusamiiien-

geriickt. Der Mund liegl an der Grenze zwisclien deni zweiten

iind letzten Kôrpei'drillel iind zwai- so, dass der cylindrische

iMiarvnx grtisstenleils hinter der Muntlod'nung zu liegen

koninit. Die (jenilalofFnung liegl elwas vor der Mille zwisclien

Miind und Ilinterende.

^'e^]Jreilun^• : Bôlimen.o

R/ujnchodemus carli n. sp.

Taf. 18, FiV. 1-7.

Das einzige Exemplar dieser Art wurde von Dr. .1. C.vrl am
Monte Bre (Tessin), in eineni fenchten Taiclien, unter eineni

Stein entdcckt. Wie die meisten conservierten Uhynchodemiden

wardie 10""", 5 lange Planarie ventralwiirts eingeroUt. Ihr Brei-

tendnrchmesser betriigt ini Maximum 2""", die Dicke r""',6. Im

Gegensatzzu den meisten europiiischen Formen war das^'order-

ende ganz stumpf abgerundet, wiihrend das Hinterende seitlich

betracbtet sicli allmablich zuspitzt nnd dorsoventral leicht ab-

geplattet erscheint. So kam es, dass ich die beiden Korj)er-

regionen initeinander verwechselte und die Vorderhalfle des

Tieres in Sagittalschnitte, die bintere Hidfte in Querschnitte

zerlejj'le, stall umoekebrt.

Die Farbe der Planarie ist dorsal und ventral ein gleichmas-

siges braungelb und mit der Lupe siebt man aucli an dem in Xy-

lol aufgehellten Exemplare keinen Farbenunterscbied zwisclien

der Dorsal- und \'entralseite. Ebenso ist die sonst meist larb-

lose Krieclileiste gleicli gefarbt und erst auf Schnitten erkennt-

lich, wobei sie etwas weniger als die Halfte der Breite des Tieres

eiiinimnit (0""",G5i. Augen sowie Mund und Genitaloffnung

waren am conservierten Tiere nicht sichtbar und konnte ihre

Lage erst auf den Schnitten festgestellt werden.

Integument unu Muskul.vtur.

Das Riickenepithel zeigt keine Cilien und ist im Vergleich
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zum Epithel der Kriechsohle von bedeutender Hôhe, indem es

0™™,047-0™'", 05 misst, Avïihrend die Hôhe des Kriechsohlenepi-

thelsnurO""", 01-0'"'", 014 betriigt. Ersteres ist also 4-5 mal hôher

als letzteres. Das Epithel des Rùckens und der Kôrperseiten ist

dicht erfiillt von stabchenformigen Gebiiden, welche Rhabditen,

Ghondrocysten und Rhanimilen sind. Zwischen den beiden

ersten Formen finden sich Uebergiinge, wahrend die selteneren

Rhammiten feine, spindelfôrniige und mehr oder weniger ge-

bogene Gebikle sind. Bei den Rhabdilen beobachtete ich eine

alveolare Struktur. Das Epithel der Kriechsohle ist sehr niedrig

und zeigt einen Cilienbesatz, der 0'"'", 007 hoch ist. Ganz ober-

flachlich liegen in diesen Epithelzellen dicht gedrangt kleine,

wie Rhabditen sich dunkelfarbende, sehr kurze Stiibchen,

die in ihrer reihenfôrmigen peripheren Anordnung wie die

Basalkôrperchen von Cilien aussehen, aber weniger zahlreich

und grosser sind. Die Basalmembran zeigt nichts besonderes.

Die cyanoplîilen Driisen sind nanientlich ventral ausserst zahl-

reich und mûnden in der Kriechleiste aus. Die den Kern ent-

haltenden Zellkôrper dieser Driisen liegen grôsstenteils ïiber

den beiden Langsnerven und namentlich unter und iïber deren

Kommissuren. Im vorderen Korperteil, besonders im Kopf, sieht

man sie sehr zahlreich zwischen den seillichen Darmasten liegen

(Fig. 4) und mit ihren sehr langen Ausfiihrgangen zwischen

den Kommissuren des Nervensystems durch zur Kriechleiste

ziehen. Dorsal erreichen dièse Zellen die dorsale Parenchym-

muskulatur und sogar dorsal von derselben sieht man noch

Zellen, die nach der Form zu urteilen ihre Ausfiihrgiinge

zwischen der Muskulatiir durch ventrahvarts richten. Seitlich

und dorsal sind die cyanophilen Drûsen wenig auffallend.

Die erytrophilen Driisenzellen scheinen wenig zahlreich zu

sein.

Der unter der Basalmembran gelegene Hautniuskelschlauch

ist schwach. Dorsal zeigt er eine Dicke von 0'"'",01, wiihrend

ventral die Ring-, k Diagonal-» und Langsfasern nur einç Zone

von 0'"'",0036 Dicke bilden. Wahrend R. terrestris, der ausser-

lichdenselben Habitus wie unsere neue Art zeigt, die 3 Muskel-
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schichten in einfacher Lage entwickelt zeigt, trefïen wir bei

unserer Art auf der Rùckseite iianienllich die Ringmiiskelii in

mehreren (3-5) Schichten angeordiiel, wi'ihrend anf der Ventral-

seite, besonders in der Kriechleiste, jede Muskelschicht in ein-

iacher Lage aiiftritt. Die Pareiichyinniuskulatur ist stark ent-

wickelt, nanientlich auf der Venlrals(>ite des Tieres, also (hi \vo

die Hautinuskulatur schwach ist. Sie erweist sich ini Détail be-

trachtet als ziendich konipliziert und eigentiimlich angeordnet.

Am einfachsten liegen die N'erhidtnisse fiir die Lrmgsiiiuskuhi-

tiir, indeni sie dorsal und latéral ans einer deni Darni aidiegen-

den Lage von lockeren L;ingsl)iiiKh'lii hesleht, welche sich ven-

tral iii zwei Liingsniuskelzonen soudeiii, von welchen die eine

dorsal deni Nervensystem anliegend in einlacher Lage verlauft,

wiihrend die andere in zahlreichen Bûndeln nnter deni'Nerven-

systeni sich anordnet. Aut'den Querschnitlen sieht nian ausser

<len normal verlaufenden dorsoveiitraleii Fasern ein wirres Netz

vonfeinen Fasern im Parenchyin, welches zwischen den lockern

Langsmuskelbûndeln durchziehend dieselben in allen Rich-

tungen (liirclKjuert \vie dies von Graff (loc. cit., Taf. 46,

Fig. 7) f'iir Rliynclwdemus scliarffi darstellt. Besonderes Inte-

resse verdienen aber die Transversalmuskeln, die auf Qiier-

schnitten nur in einer einfachen Lage siciitl)or sind, welche

kontinuierlich ûber dem ventralen Nervensystem liegt und

dort leicht sichtbar ist. Dorsal vom Darm sieht man keine

Transversallasern, wohl aber triiït uian liberall zwischen den

Darmverzweigungen je ein deutlich sicht])ares, aus ziemlich

zahlreichen Fasern bestehendes Transversalbiindel, das oflen-

bar die dorsale Transversaliiuiskulalur ersetzt. In den lateralen

Sagittalsclinilten jjeobachtet man an deren Stelle ein regelmiis-

siges Netz von sich f'ast rechtwinklig kreuzenden Diagonal-

t'asern, welche ausserhalb der dem Darm anliegenden Liings-

bûndeln verlaufen. Aehnliches fiiidet luan, nach von Graff,

auch bei Cotylo plana, nur dass dori die dorsalen Transversal-

muskeln in zwei Schichten gruppiert sind, von welchen die

dorsale die eben beschriebene L-mordnung in diagonal dispo-

nierten Muskellasern erlcidct.
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Verdâuungsapparat.

Ueber deii Darm dieser Forin ist nicht viel zu bemerken. Der

vordere médiane Stainm reicht nur bis aiif die Hôhe des Hinter-

endes des Gehirns und /eigt 40-45 priiiiare Verzweigungen.

Wenn wir deiii Vorgange von von GR.vir folgen und uni \"er-

gleiche mit andern i\.rten anstellen zu konnen die Darmdiver-

tikel aut'einer Li'inge voii 2""" zahien, so komnien wir zu Iblgen-

den Zillern : aut" einer Strecke von 2""" finden sich 17-18 Diver-

tikehvurzeln mil ca. 38 Endastchen. Bei R. terrestris sind die

Zahien 15 und 20; bei R. scharffi 14 und 23. kxw. Hinterdarme

scheinen die Seiteniïste weniger zahlreich, indem aul" 2""" 15

primiire und 19 secundare Verzweigungen konimen. Intéressant

ist der Pharyngealapparat. Die Mundôffnung liegt 4""", 9 vom
Yorderende, sie ist also etwas vor der Mille des Tieres gelegen.

Ein enger, 0'""',22 langer Kanal, dessen Epithel gegen die Pha-

ryngealhôhle zu an Hôhe aJjnimmt und Ijeini Eintritl in dieselbe

seine Gilien verliert, niùndet in die Pharyngealhôhle ein. An

der Einmiindunosstelle, die nahe dem hintern Ende der Pha-

ryngealhohle liegt ist, entgegen R. terrestris, keine Spur eines

Sphincters zu sehen. In der hinlern Halfte ist ihr Epithel sehr

platt und triigt keine Gilien. Der hintere Teil der Pliaryngeal-

tasche zeigft auf'metlianen Sagittalschnitten auf der Ventralseite

vor und hinter der Eintritlssteile des Mundrohres die Ouer-

schnitte einer slarken Musicellage, welche wohl nichts anderes

sind, als die sich anlegenden ventraien Transversalmuskeln des

Parenchyms, welchen sich aussen noch die Langsmuskeln

anschliessen. Die dorsale Wand zeigt keine Muskuiatur. Die

vordere Half'le der Pharynxhôhle zeigt dieselbe Struktur vvie

die iiussere Wandung des Pharynx. Jander ' hat schon an.

gegeben, dass die Wandung des Pharynx sich ein wenig

auf die Pharyngealwand ibrtstreckt, so dass dieser Teil der-

selben ein bei der Vorstreckung mit zu verwendender Reserve-

* Jander, r. Die Epilheiverhdltaisse des Tricladenpharynx, Zoolog. Jalir-

biicher, Abtli. f. Aiiat. u. Outog,, 10. Ed., 1897.
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ahsclmilt cler Aussenschichl des Pharynx darstellt. liei H. cdiii

aber ist mehr als ein Drittel (1er Pharyngealhôhlenvvand gleich

gebaut wie die Obeifliiche des Pharynx. In der Tat erstreckl

sich das bevviniperte, kernlose Epithel bis auf 0""",2G von der

Ansatzstelle des Pharynx nach hinlen. Der kleine, cylindrische

Pharynx ist leicht in Fallen <>eleot und liool in einer ()""",

8

langen iïohle, deren Hohe ()""", CxS belragt. Der wohl P"'" hinge

Pharynx hat an seiner Basis einen Durchmesser von ()""", 4.

Seine iiussere Wandung zeigt eine kernlose, aussen von einer

feinen Cuticula beo-renzte Plasniaschicht von ()""", OOiiO lloiie,

deren Gilienbesatz ebenfalls 0""",0036 misst. Unter dieser Plas-

niaschicht, welche auf knrzen, i'einen Plasmafiisschen zii stehen

scheinl, lindet sich eine 0""",003G dicke Lanosniuskellao-e, auf

welche eine 0""",009 hohe lliiioniuskelzone Iblo-t, welche keine

Anordnung inBundel zeigt. Die Mittelschicht ist von zahlreichen

Radiiirfasern diirchquert. In der das Pharyngealrohr auskleiden-

den W'and finden wir eine aussere kern-und cilienlose Plasma-

schicht von 0""",0()7 Dicke, unter welcher eine miichtige Lage

(0""",005j von Ringniuskeln lolgt, welche von Liingsfasern un-

regelniiissig durchllochten und von ebensolchen gegen die Mit-

telschicht des Pharynx abgegrenzt ist. In der Anordnung der

immer slark entwickelten Muskulatur der Innenschicht des Pha-

rynx bestehtbei Landplanaiien eine grosse N'ariabilitat; es sind in

der Tat 4 Typen der Muskelanordnung zu unterscheidcn : I . In

manchen Fallen schiebt sich zwischen die von Langsfasern durcir

zogene lliugfaserschicht und das kernlose l^^pithel eine Langs-

muskelschicht ein, sodass eine der Aussenschicht il linliche Dispo-

sition entstelit. 2. Bei vielen Fornieu sind Liings- und Ringfasern

der Innenschicht niiteinander verniengt, so dass abwechselnd

Schichten oder eine \'erlilzung der beiden P'asersystenie ent-

steht, weshalb nicht 2 besondere Schichten von Ring- und Langs-

fasern unlerschietlen werden koiinen. .'}. Hei unserer Art treiïen

wir unler deni Epithel eine iiberaus machtige Ringmuskellage,

welche von ziemlich zahlreichen und dicken Langsfasern durch-

zogen wird; unter der Ringniuskelzone aber liegt eine deutliche

Lage von L-ïngsfasern, welche die Muskularis gegen die Mittel-
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schicht abgrenzt. 4. Wennzwei streng getrennte Schiohten sich

finden, so trefîen wir die Ringmuskeln iinter der Plasmaschicht,

die Langsmiiskellage innerhalb der Ringfasern an. In diesem

Falle ist dann die Anordnung- der Muskulatiir im Verojleich zu

derjenigen der Aussenschicht gerade uiiigekehrl:. Die heAR. caiil

beobachtete Anordnung der Muskulatur der Innenschicht des

Phar\'n\ scheint typisch fiir sie zu sein, indeni die iywàevwRliyn-

chodenius-Arten in der AnordnangderPharynxmnskulatui- meist

deni Typus 2 angehoren. Die Struktur der Speicheldriisen der

Landplanarien nnd namentlich aber deren Lage und Anordnung

ist wenig untersucht. Von den europiiischen Rhynchodemus-

Arten liegen nur ganz summarische Beobachtungen vor. \o\\

R. henrici sagt Bendl (loc. cit.), dass die Schleinidriisen des

Pharynx auf der ganzen ventralen nnd den distalen Partie der

dorsalen Aussenfliiche aiismiinden. Die Hanptmasse der

Schleinidriisen verhiuft mehr der Aussenschicht zugewandt,

wiihrend die eosinophilen Speicheldriisen der Innenschicht

genidiert sind; demnach linden sich die beiden Driisenarten in

der ganzen Mittelschicht.

Von/?, terrestris sagt v. Graff: Schleim- und Speicheldriisen

sind innig durchflochten und erstere miinden nur im dist;\len

Ende der Aussenflache des Pharynx. Bei unserer Art liegen die

Verhaltnisse anders, indem zunachst keine einzige Speicheldriise

im Pharynx selbst liegt und aile Speicheldriisengange auf

Sagittalschnitten ein breites Band in der^Iitte der Mittelschicht

des Pharynxrohres bilden, uni am distalen Ende auszumiinden.

Die Speicheldriisen selbst liegen in sehr grosser Zahl direkt

vor und hinter demPharynx. Die vorderen Speicheldriisen grup-

pieren sich dicht gedriingt zwischen den seitlichen Darmiisten

und liegen daselbst in der ganzen Hohe des Darmes, wiihrend

entg:eo-en anderen Arten ventral vom Darm keine oder fast keine

Driisenzellen liegen. Die Speicheldriisen sind bis l'"'",6 von

der Pharynxwurzel entfernt, so dass die entferntesten Zellen

2, 6-3™'" lange Ausfiihrgiinge liaben miissen. Auf Sagittalschnit-

ten sieht man dièse Ausfiilirgange nach hinten ziehen, wobei

sie liber die Ansatzstelle des Pharynx hinausgehen bis nahe an
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die (jreiize zwischen dem platton Epithel tier Pai-yngealliohle

iiiid dem Pharyiixej)ithel derselben; dann laufen die Giinge sich

uniwendend iiach vorn, uni in den Pharynx einzubiegen. Die

hinlere Speicheldriisenniasse liegt zwischen den beiden hin-

teren Darnischenkeln, die ganze Holie dersell)en einnehniend

und sich l^is P"'" hinler den Pharynx erstreckend. Auch liier

haben die entferntesten Uiiisen l)is 3""" Lange Auslïihi'gange.

Dieselben scheinen besonders ch^rsal von der I^haryngealtasche

zu verhiulen und aui' der Dorsalseile des Phai-ynx einzudringen

(Fig. 6.)

Nehyensystem und Sinnesorgaxe.

Da die Yordere Hidl'te des Korpers in Sagiltalschnitte zeilegt

wurde, konnle nanienlHch this Geliirn nur auf sohiien unter-

sucht ^verden. Die genau médian Yerlaufenden Schnitte zeigten

rolo:ende Verhidtnisse : Die beiden seitlichen Gehindiali'ten sind

médian durch z\Yei starke Konimissuren verbunden, ^YeIche

doi'sal und ventral veidaufen ; zwischen ihnen durch sieht nian

Bûntlel der Langsmuskulatur nach der Kopfspitze ziehen. Hinter

den Ijeiden Hauptkominissuren sieht man deutlich eine (loj)pelte

Pieihe von feinen nuerkonimissuren, welche ofî'enbar (b'ii vor-

deren Teil der machtigen Langsnerven niiteinander verbinden;

liaklaberwerdendiese Verljinduno^snerven bed entend miichtio^er

und einfach. .Xanienllich zwischen den vorderen, feinen Kom-

niissuren sieht nian dicht ii'edranii't und sich kreiizend die Drûsen-

giinge der zahh'eichen zwischen den Darmiisten gelegenen cya-

nophilen Driisen ventialwitrls durchziehen. Die Langsnerven

haben einen Hôhendurchmesseï- von 0""",08-0'"'",l. Der sul)cu-

tane Nervenplexus ist wie bei H. terrestris und anderen Arten

ûberaus reich entwickelt und sehr deutlich sichtl)ai-.

In den médian gehenden Schnitten sieht man ein scheitelstiin-

diges Grûbchen, das bis nahe an das Gehiin heranlritt ; dasselbe

ist 0""",12 breit, bei einer Kopl'bieite von l'"'",2 mm. ^^'enn ich

dasselbe auch nicht als ein besonderes Sinnesorgan auf'gefasst

sehen mochte, ist dièse Vertiefung doch wohl besonders reich
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mit Sinneszellen ausgestattet. Die Retraklioii der Koplspitze

geschieht clurch die sich hier anheftenden Langsimiskeltibrillen

des Parenchyms. Die Augen liegen ganz vorn am al)gerundeten

Koplende iind sind ca ()'"'", 4 von einander entfernt. Der tûten-

fôrmige Pigiiientbecher ist 0' ,05 lang; die vorn 0""",04 ans

dem Pigment herausragenden Sehkolben mitgerechnet, geben

fiir die Augen einen Liingsdnrchniesser von ()""", 0!).

GhiMTALAPPAliAT.

Leidei'war das einzige Exemplar noch jiing, so dass die Ko-

pulationsorgane und Genitaldriisen nicht ganz vollstiindig cnt-

wickelt waren. Es konnte die Lage des Genitalpoiiis nicht genau

festgeslellt vverden, weil gerade an dieser Stelle die Schnillseiie

eine kleine Liicke aulwies ; doch sclieinL derselbe P'"".7 hinter

der ^[uiidofFnung iind G""", G hinter dem Vorderende zu liegen.

Da wie schon eingangs Ijemerkt der hinter dem Pharynx ge-

legene Kôrperteil in (^uerschnitte zerlegt wurde, konnte der

Pénis nur an solchen stndiertwerden. Der sehr muskulôse, wie

bei R. Jicnrici von Rino-niuskeln erlïdlle BuUjlis, zeie'te einen

Diirchmesser von 0""",22 Ijei einer Lange von ()""", 28, wahrend

der konische Cirrus, ca ()""", 36 Lnng, an der Basis 0""",i6, am
freien Ende 0""",044 niisst. Das ziendich weite Vas deferens

durchzieht den ganzen Pénis fast geradbnig und ohne eine Vesi-

cuhi seminalis zu Ijiklen. Das Ati-ium masculinum ist ()""", 24

hoch und von einem ventral ziendich hohen, dorsal aber nie-

drigen Epithel ausgekleidet. Die Vagina scheinl kurz zu sein ;

einen Utérus habe ich nicht auffinden konnen, vielleicht weil

das Tier zu jung. Die Iloden liegen ventral und zwar nicht, wie

Grâff (Tal". 48, Fig. 5) bei R. terrestris zeichnet, zwischen den

Darmasten, sondern ganz unter denselben, zwischen den Liings-

nerven und dem Darm. Sie sind viber den Langsiierven dicht

gedrangt grupjiiert und beginnen P""\35 hinter dem Vordei-

ende und 0'""',45 hinter dem Keimstock, uni bis an die Ansatz-

stelle des Pharynx zu reichen. Aut" Sagittalschnitten habe ich

deren 38-40 Hoden gezahlt, wahrend R. terrestris deren 22-24 auf-
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weist. Die [lodenblrisclien eiilliallcn iiocJi nicht sehi- viel Sper-

ma, sie sincl grosstentoils gf^lappt imd zeigen eiiion Dorsoven-

tralclurchinesseï- von 0""", 16-0""", 2, bei einem Langsdurchmesser

von 0"'"', 05-0""", 08. Aiif die Lange von 3 Darnulivertikeln fallen

ca 8 Hoden. (lanz jung sind iioch die weiljlichen Koinulriiscn.

Die Ijeideii Keinistocke, ca 1""" hinlcr deai \'oi-der(Mi(l(' uiid aiif

den Langsnerven gelegen, liegen /.wisclicii dciii 7. iiiid 8. Dai-ni-

divei'likel. Der Dotterstock ist sonderl)arei'\veise kauiii anLîclcol.

Rhijnchodemus dioichis n. sp.

Taf. l.S, Fii;. 8-11.

Aeusserlicli zeigt dièse intéressante Forni, welclie eljenfalls

von Dr. J. C.vrl (Genfj ani Monte. Bre, ini Tessin, geCundeii

vviirde, keine Besonderheiten. vSie unterscheidet sieli xon dei-

vorgehenden Art and deni auch in der Sclnveiz weit vei'l)iei-

telen R. teri'estn's durch ihre starke dorsoventrale Abplatlung.

Die 8""" lano-e Planarie ist r"'",95 l)reit und auf der Holie des

Pharynx nur ()'""', o dick. I3ei' Kopl", der dorsnI\v;ii-ls g(d)0gcn,

ist vorn stunipC abgerundet, desgleichen auch das Hinterendc.

Der Vorderkôrper ist ventral, wie bei nianchen RliyncJiodcnius-

Arten, mit einer Bi nne versehen. Das ganze Tier ist dorsal

und ventral ghMelinii'issig okerfarbig, ohne Zeiehiiung, und wie

bei der voriii-en Art ist hier tli(> scdir sclmiale Kriechsohle erst

auf Schnitten deullich sichtbar. Dieselbe ist ini Vergleich zu

allen anderen europiiischen R/iijnchodcnufS

-

\vlcn iiusserst

schnial ; demi si(^ niisst auf der Ihihe des Phar\n\. woselbst

die Planarie 0""",!) breit ist, nur ()""", 18, uinnul also etwa '/s der

Ventralflache eiu. Weiter hinten niisst die Ki-iechleiste ()""", 24

bei einer Breite der Ventraldache von 0""",8, was ctwas mehr

als ' 4 der Kôrperbreite ausinaciil.

Die Augen sind \ ei-hidluismiissig gross und leichl sichtbar;

sie lie<j:en ()'""',.! liiuln- dcrii XOrderende und liaben eiiuMio

Durchniesser von 0"',07.

Die MundoUnnui^ lieot 'i""" noiu Vorderende, und briiu iin

Xvlol aurofehelllen l'ier sitdit niaii. dass die Pliar\ nu^ealludde
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ziemlich gross ist, da ihre Lange 0""",76 betriigt. Der Genital-

porus ôftnet sich 1™'",5 hinter der Pharynxhôlile, also ca. 5""",

5

hinter dem Vorderende. Dièse OefFnungen sind aber erst aul'

Schnitten sichtbar.

So wenig charakleristisch die iiussere Gestalt iind Farbe des

Tieres, so typisch ist dagegen die innere Organisalion dieser

Planarie.

InTEGUMENTUND MuSKULATUn.

Im Gegeiisatz zu R. carli ist der Unterschied in der Hôhe

der Epitheischicht des Rùckens und der Kriechleiste wie bei

den nieisten europaischen Landplanarien nur ein geringer; in

der Tat zeigt das Epithel des Rûckens eine Hohe von 0""",0i-

0'"'",012 seitlich und ventral 0'""',009,wahrend das Kriechleisten-

epitliel eine solche von 0""",007 aui'weist. Nur das letztere zeigt

einen dichten Ciiienbesatz, der im Gegensatz zu anderen Arten

ebenso hoch ist wie das Epithelium selbst. Das Epithelium

ausserhalb der Kriechleiste ist erfùllt von dicken Rhabditen,

deren Liinge der Hohe des Epithels gleich ist und deren Q)uer-

durchmesser 0""",003 betriigt. Rhaniniiten und Chondrocysten

habe ich keine gesehen. Das Epithel der Kriechleiste enthalt

keine Einschlûsse, Die Kriechleiste zeigt deutlich den von von

Graff in Textfigur 1 D (loc. cit., p. 15) abgebildeten Typus, d. h.

es besteht ein medianer Wulst mit zwei seitlichen flachen Bïin-

dern. Dièse Gestaltung der Kriechleiste, die bei Ripaliden ver-

breitet ist, kommt auch bei einigen^Rhynchodemiden vor; bei

europaischen Arten aber findet sie sich nur bei R. pyrenaicus

und R. henrici deutlich ausgebildet. Die cyanophilen Drûsen

sind besonders in der Kriechleiste am zahlreichsten, die ery-

throphilen Drûsen scheinen sparlich zu sein.

Der Hautmuskelschlauch ist verhaltnismassig stark. Dorsal

und seitlich zeigt er eine Miichtigkeit von 0""",0i4. In der Nahe

der Kriechleiste werden die Langsmuskelbùndel sliirker und

haben daselbst einen Durchmesser von 0'"'",023. In der Kriech-

leiste selbst ist die Muskulatur am schwachsten; denn sie misst

nurO'"'",007-0'"'",01.
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Die Parenchymniuskulalui' ist iii b\)lgo dcr ungeheuren Ent-

^vicklung der Dotterstôcke wenig sichtbar und scheint schwach

entwickelt zu sein; mir die ventral des Darines gelegenen

Transversalniuskeln sind tleullich, l)ilden aber nicht eine con-

tinuirliche Lage wie bei R. cari/', sondern siiul als /wischen

den weiten Darmverzweigungen (|iier durchgehende, kleine

Biindel entwickelt, iilinlich wie die dorsale Transveisalniiiskii-

latur von R. carli (Fio-. lOi.

Vehdal'UX(;saim'ah\t.

Der Darni, nanienllich die seitliclien Darmverzweigungen,

sind erlullt von Nahrung, so dass nian an deni aufgehellten

Tiere die Zahl der Divertikel zahlen kann. Sie erscheinen an

der iiu Xylol aufgehellten Planarie als seilliche, ovale, dunkle

^lassen, welche icli anfangs als die Hoden aulfasste ; erst auf

der Fliichenschnittserie ersah ich, dass es die ca. ()""", 15 breiten

Darnidivertikel waren, welche ich gesehen und die auf der

ganzen Lïinge des Tieres in der Zahl von ca. 40 unverzweigten

Seiteniisten erscheinen. Da das Tier 8""" laiig, koinnien auf 2"""

Lange nur 10 sackforniige Divertikel, welche die bei Land-

planarien sonst nicht vorkommende Erscheinung zeigen, dass

sie latéral nicht verzweigt zu sein scheinen. Der cylindrische

0""",7C) lange und 0""",4 im Durchinesser messende Pharynx

zeigt aussen eine kernlose Plasmaschicht, welche 0""", 0036 hoch

ist und einen ebenso hohen Cilienbesatz zeigt. Darunter liegt

eine nieist doppelte Lage dicker Li'ingsniuskcln, auf welche

eine sehr schwache Ringniuskellage folgt. Dièse Muskelsysleme

zeigen zusamnuMi eine Dicke voii 0""",()054. Das Pharyngealrohr

ist von einer ebenfalls kernlosen und auch cilienlosen Plasma-

schicht bedeckt, unter welcher eine 0""",0i8 machtige Musku-

latur liegt, die ans einer miichligen Ringmuskulatur iind einer

darunter liegenden Liingsfaserschichl bcsteht. In der Anord-

nung dei- Muskulatur der Innenschicht entspricht dièse Art

d(Mu Ivpus 4 (p. 446). Das Epithel der Pharyngealhohle ist sehr

platt.

lliv. Susse di: Zool. T. il. l"Jl'.. 32
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Nervensystem.

Ueber das Nervensystem sei nur bemerkt, dass die beiden

Liingsnerven ùber den seitlichen Biindern der Kriechsleiste

lieoen und nur auf der Hôhe des Pharvnx etwas mehr seitlich

gerûckt sind. Hiiiter dem Pharynx liegen die beiden Liings-

nerven 0'"'",1 von einander entt'ernt und ihr Querdurchmesser

betriigt 0'""',04, ihr Hôhendurchmesser bis 0""",07. Der peri-

phere Nervenplexus ist weniger deiitlich sichtbar als bei der

vorhei^'ehenden Art. Die Lage und Grosse der Augen habe ich

bereits oben ano-eo-eben.o o

Geschlechtsorgane.

Wïihrend das mir zur Verfûgung stehende Exemplar von R.

carli ein sehr junges Tier war, ist die gleichzeitig gefundene

vorlieo-ende Art als ùberreif zu bezeichnen. In der Tat ist der

Dotterstock ungeheuer entwickelt und seine Dotterzellen voll

gepfropft von Dotterkornern; dagegen scheinen das Ovarium

und die Hoden Ijereits erschôpft und im Verschwinden begrif-

fen zu sein.

^'on den weiblichen Geschlechtsdriisen erfïillen die Dotter-

stôcke jeden freien disponiblen Piaum zwischen den Darnuisten

und uni den Darm, so dass das periphere Parenchym sehr re-

duziertist. Der Dotterslock beginnt schon 0'"'",8 vor dem Keim-

stock und erstreckt sich bis ans Hinterende. Die beiden Keim-

stôcke, liber den Langsnerven gelegen, befinden sich 2""",

3

hinter dem Vorderende, aiso im Vergleich zu anderen Arten

verhaltnismassig seiir weit von demselben entfernt.

Intéressant sind die mannlichen Geschlechtsdrusen, indem

ich trotz sorgfaltiger Durchsicht der Schnittserie nur ein Paar

kleine Hoden auffînden konnte, eine Zahl, welche 1ns jetzt bei

keiner Landplanarie constatiert wurde. SoUten die anderen

Hoden bereits vollstandig resorbiert sein ? Die Lage dieser

Hoden ist sehr typisch, denn sie finden sich 0'"™,9 hinter der
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Pharyngealhôhle iind 0""",()2 vor dcm Geiiitalponis (Fig. lOj.

Das Vas deferens verliiuft cLwas iiuioilialJ) und ûl)er don Liings-

nerven. Das mannliche Kopulationsorgan zeigt einen Hulbus

von 0'"'",1G Qiierdurchmesser bei einer Lange von 0""",11. An

seineni Vorderende liegt eine kleine, Spernia enthaltende Vesi-

cula seminnlis, vonwelcher der Canalis ejaculatorius in gerader

Linie nach liinten zieht und in das Atrium niasculinuni niûndel,

o h n e d a s s e i n d e u 1 1 i c h e r F^ e n i s e n t \v i c k e 1 1 i s t

.

Das Atrium masculinum ist ca. 0""",12 lang und wie der Canalis

ejaculatorius von einem hohen Epithel ausgekleidet und von

einer starken Muskulatur umgeben. In das kleine Atrium i'enii-

ninuni mûndet eine kurze Vagina.

AmSchlusse seiner Arbeit Beitrag zur Kenntnis des Gcnus

Rhynchodeiuus untersucht Bendl (loc. cit.), ob zwisclien dem

Grade der Ausbildung des miinnlichen Gopulationsapparates

iind der geographischen Verbreitung der Rhynchodemiden sich

iroend eine Beziehuno- eroiebt. Bendl fand, dass die Arien mit

einiach gebautem mannliclien Copulationsapparat der orienta-

lischen und australischen, die mit hôher differenziertem da-

gegen der palaarktischen und aethioj)ischen Région angehoren.

Der ersteren Gruppe gehôren auch die amerikanischen Rliyn-

chode mus- Arien, deren Genitalapparat bei Erscheinen der Ar-

beit von Bendl noch nicht bekannt war. in jinigster Zeit sind

nun H. hroniclicola Beauchamp ^ und R. sainpcri Fulirmann 2

anatomisch untersucht worden, wobei es sichherausstellte, tlass

(1er Pénis dieser Formen ebenfalls rudimentar entwickelt ist.

Bei R. bromelicola findet sich sogar (loc. cit., Fig. 3) gar kein

Pénis vor. Eine ganz ahnlicho Disposition treiïen wir nun bei

der neuen europiiischen Art R. diorcliis, bei welcher die Miin-

dung des Ductus ejaculatorius gar nicht vorspringt und wohi

wie auch bei den obengenannten Arten erst wahrcnd der Gopu-

' P. DK Beauchamp. Planaires teireslies des Broméliacées de Costa-lUca.

Arcli. de Zool. exp. et géii., t. 10, Notes, n" 1. 1912.

- O. FuHRMANN. Planaires terrestres de Colombie. In : D"" O. Flhkman.n et

Enj;. Mayor. V'oyage d'exploration scientifique en Culoinhie. Méni. de la Soc.

noiicliàtcloise des Se. nat., vol. 5. 1914.
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lation als Pénis sich hervorstùlpt. Durch die Auffîndung dieser

Art wird aber die bisherige scharfe Trennung der obengenann-

ten Formengruppen und geographischen Regionen verwischl,

es sei denn das wir fur dièse Art, auf Grund der Einpaarigkeit

der Hoden und des einfach verzweigten Darmes ein neues

Genus aufstellen.


